
Die Bedeutunff der Atmunffs~rOsse flit die Ent- 
stehung und die Ausdehnung bezw. Heilung der 

Lungentuberkulose. 
Von 

N. Ph. Tendeloo. 

Uberaus wichtig sind die allgemeine Prophylaxe und die allge- 
meine Behandlung der Lungentuberkulose. Das bedeutet aber nicht, 
dass 5rtliche Massnahmen iiberfliissig sind, Massnahmen, welche der 
Ansiedelung yon Tuberkelbazillen und ihrem Wachstum vorbeugen 
helfen. Im Gegenteil beansprucht jeder Vorschlag, jeder Versuch 
nach dieser Richtung hin unsere voile Aufmerksamkeit. Vor allem 
aber miissen wir das ,non nocere" dabei fest im Auge behalten. 

Gegeniiber Versuehen durch multiple Rippensektion, durch kiinst- 
lichen Pneumothorax die tuberkulSse Lunge ruhig zu stellen und die 
Heilung herbeizufiihren, steht der u F r e u nd s 1), beim Ha- 
bitus phthisicus die erste Rippe beweglich zu machen. Seiner An- 
sicht nach entwickle sich der Habitus phthisicus aus den mecha- 
nischen Folgen der abnormen Kiirze des ersten Rippenknorpels, 
welche auf infantilistischer Entwickelungshemmung beruhe. Die obere 
Thoraxapertur sei verengt und ihr Neigungswinkel vergrSssert. Ausser- 
dem sei der ungewShnlich kurze Knorpel weniger elastisch und ver- 
knSchere derselbe friih. So werde die Atmung der Lungenspitze 
beeintr~chtigt und die Ansiedelung yon Tuberkelbazillen begiinstigt. 
In vielen F~illen yon a u s g e h e i I t e r Spitzentuberkulose finde sich jedoch 
ein Gelenk an jenem Knorpel. Diese Gelenkbildung sei als eine Selbst- 

1) W. A. Freund, ~ber prim~ro Thoraxanomalien usw., Berlin 1906, und 
Beitritge zur Behandlung der tuberkulSsen Lungenphthise usw. Mtinch. rood. 
Wochenschr. 1907. Nr. 48. 
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hilfe der Natur aufzufassen, durch welche die respiratorisehen Be- 
wegungen der ersten Itippe und damit die Atmung der Lungenspitze 
zunehmen und die Lungentuberkulose ausheile. Daher sei der Ver- 
such gereehtfertigt, beim Habitus phthisicus die Beweglichkeit der 
ersten Rippe zu vergrSssern. 

S e id  el ~) hat nun neuerdings diesen Vorsehlag F r  e un d s in 
Angriff genommen. Und zwar h~lt S e i d e l  die yon ihm geplante 
~,Chondrotomie ~ der ersten Rippe ffir geeignet in ~,allen F/illen yon 
tuberkulSsem Spitzenkatarrh ~, sowohl bei nachgewiesener Stenose der 
oberen Thoraxapertur wie in anderen Fiillen, wo man ,~mit Ver- 
knScherung des ersten Rippenknorpels und Schwerbeweglichkeit des 
ersten llippenringes rechnen muss", oder wo ,der Katarrh trotz 
interner Behandlung nicht vSllig zum Verschwinden zu bringen ist "~. 

Es wird hier somit eine Chondrotomie des ersten Ilippenringes 
bei manifester, f l o r i d e r  ,,Spitzentuberkulose" geplant. Der Aus- 
druck ,,Spitzenkatarrh" sollte besser gSnzlich vermieden werden, well 
ja der K a t a r r h ,  d. h. die katharrhale B r o n c h i t i s ,  auch dann, 
wenn derselbe tuberkulSsen Ursprunges ist, in den allermeisten 
F/illen nur eine Begleiterscheinung der tuberkulSsen Lungenentzfin- 
dung ist, und zwar eine Begleiterscheinung kollateralen oder nicht 
kollateralen Ursprunges ~). Im folgenden wird nur yon Tuberkulose 
des Lungengewebes die Rede sein, sowohl des peribronchialen, wie 
des yon den Bronchien mehr entfernten Gewebes. 

W e l c h e  E r f o l g e  v e r s p r i c h t  d i e s e  O p e r a t i o n ?  

Es l~sst sich yon den u n m i t t el b a r e n Folgen der Operation 
noch nichts Sicheres sagen, well wir ja noeh nicht fiber das Stadium 
des ehirurgisehen Vorschlages hinaus sind. 

Wir wollen aber voraussetzen: 
1. dass die Operation als solche zu den ,,leichten ~' Operationen 

zu rechnen sei, somit keine besondere Gefahr mit sich bringen 
wird ; 

2. dass sie zur Folge und zwar zur b l e i b e n d e n  F o l g e  haben 
wird: Zunahme der respiratorischen Bewegungen der ersten tlippe 
und fo]glich auch der Atembewegungen der Lungenspitze. Dies 
ist ja der Zweck des Eingriffes. 

Wenn wir diese zwei Punkte voraussetzen, lautet obige Frage 
in letzter Rede: Welchen Einfluss wird die Zunahme der Atembe- 

1) H. Seidel, Uber die Chondrotomie der ersten Rippe bei beginnender 
Spitzentuberkulose. Miinch. meal. Wochenschr. 1908. Nr. 25. 

~) Vergleiche meine Abhandlung tiber ,Kollaterale tuberkuliise Entztindung" 
in diesen Beitriigen, 1907. 
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wegungen der dem tuberkulSsen Herde anstossenden Lungenbliischen 
auf die Tuberkulose ausiiben? 

Wir miissen hier seharf unterscheiden: p r o p h y l a k t i s e h e n  
und t h e r a p e u t i s e h e n Einfluss der vergrSsserten Atembewegungen. 
Obwohl bier eigentlieh nut  yon letzterem die Rede war, so ist doeh 
offenbar eine prophylaktisehe Indikation ohne weiteres nieht yon der 
Hand zu weisen. Im Gegenteil seheint eine gefahrlose Operatic, n 
- -  sofern eine Operation gefahrlos sein kann - - ,  welche eine bleibende 
Zunahme der ungewShnlieh geringen Atembewegungen tier Lungenspitze 
beim Habitus phthisieus zur Folge hat, angezeigt. Weisen ja die ver- 
gleichenden pathologiseh-anatomisehen Untersuehungen darauf hin, 
dass Tuberkulose an jenen Stellen der Lunge am leiehtesten entsteht, 
we die Atembewegungen, und mit denselben die Bewegungsenergie 
der Lymphe, am geringsten sind. Nun gibt es sehon in der normalen 
und normal atmenden Lunge mehrere Stellen, we sieh Tuberkelbazillen, 
die in die Lymphwege geraten sind, verh~ltnismiissig leieht ansiedeln. 
Wenn abet beim Habitus phthisieus ausserdem die ganze ,,Lungen- 
spitze" viel weniger tier atmet als bei normalem Brustkasten, so kann 
eine kiinstliche u der Atembewegungen der Spitze, falls 
sie eine bleibende ist, als rationelles V o r b e u gun  g s m i t  t e 1 begriisst 
~,erdenl). 

Es ist aber eine ganz andere Frage, ob eine ,,Spitzentuberku- 
lose" giinstig oder ungiinstig ,qon der zunehmenden GrSsse der Atem- 
bewegungen beeinflusst werden wird. Wit  miissen unterseheiden: 
Die Faktoren, welehe die E n t s t e h u n g  und die, welehe die A u s -  
d e h n u n  g eines entstandenen tuberkulSsen Herdes beherrsehen. Wit  
wollen diese Frage in dieser allgemeineren Form zu beantworten 
suchen : 

Wie wird das Waehstum eines tuberkulSsen Herdes yon der A t -  
m u n g s g r S s s e  beeinflusst ? 

Mit ,,AtmungsgrSsse" wird die Gr5sse der Atembewegungen der 
Lungenbl~sehen gemeint. 

Es gibt, eine Reihe pathologiseh-anatomiseher Beobaehtungen, die 
uns in L'bereinstimmung mit der klinisehen Erfahrung den Einfluss 
einer Verringerung und den einer Zunahme der AtmungsgrSsse auf 
den Verlauf einer Lungentuberkulose zeigen. Einige soleher Beob- 
aehtungen sollen hier mitgeteilt werden. 

Ieh range an mit einer yon mir sehon an anderer Stelle ~) mit- 
geteilten Beobaehtung. Es handelte sieh um eine 52ji~hrige kleine 

1) Vgl. meino ,Studien fiber die Ursachen der Lungenkrankheiten". Wies- 
baden 1902. Die folgenden Betraehtungen stfit~zen sieh fortwiihrend auf diese 8tudien. 

2) Vgl. Studien, S. 369, we sieh Einzelheiten finden. 



232 ~l. Ph. Tendeloo. [4 

Frau, die ein etwa kindskopfgrosses Aneurysma des Aortenbogens 
hatte, und dazu eine Tuberkulose der linken Lunge bekam, w~hrend 
die rechte, stark emphysematSse Lunge vollkommen frei yon Tuber- 
kulose blieb. Die linke Lunge war iiberall mit der Brustwand, nir- 
gends aber mit dem Zwerchfell fest verwachsen. Die ganze linke 
Lunge war in frontaler Richtung dutch das Aneurysma bedeutend 
verkleinert, ganz besonders aber in ihrem kranialen Abschnitt. Jm 
kranialen sowie im kaudalen Abschnitt fanden sich k/isige Tuberkulose- 
Herde mit mehr oder weniger ausgebildeter kollateraler Entziindung, 
genau so wie bei der atypischen .Mischform der Lungentuberkulose, 
die der chronischen Lmlgenschwindsucht zugrunde liegt. Die Ver- 
teilung dieser Herde war aber der bei der gewShnlichen atypischen 
Mischform gerade entgegengesetzt : Die st~rksten Ver~inderungen, 
sogar mit bedeutender mehrfacher HShlenbildung, fanden sich in 
d e m k  a u d a I e n Abschnitt, w~hrend der kranialwKrts yon der zweiten 
Rippe liegende Abschnitt nur ganz vereinzelte, winzige peribronchiale 
K~seherdchen aufwies. Die AtmungsgrSsse des kaudalen Lungen- 
abschnitts hatte bedeutend abgenommen, die des kranialen Abschnitts 
abet noch viel mehr. Von Atembewegungen war hier wohl kaum 
die Retie. 

Wenn wit annehmen, class in der Tat das Aneurysma ~lter war 
als die Lungentuberkulose, so wiirde diese Beobachtung darauf hin- 
weisen, dass eine Verringerung der Atembewegungen des normaliter 
am st/irksten atmenden, kaudalen Abschnitts, vielleicht bis zur GrSsse 
der Atembewegungen der paravertebralen kranialen Lungenteile beim 
gesunden Menschen, der Tuberkulose dermassen Vorschub leistete, 
class sich ausgedehnte K~seherde mit vielfacher HShlenbildung ent- 
wickelten. Ferner abet wiirde aus jener Beobachtung hervorgehen, 
dass eine starke Verringerung der Atembewegungen des kranialen 
Abschnitts tier Tuberkulose entgegenwirkte. 

Wit kSnnen ohne weiteres ailerdings nicht bestimmt sagen, ob 
die E n t s t e h u n g  oder die w e i t e r e  E n t w i c k e l u n g  derTuber- 
kuloseherde oder b e i d e s  im gleichen oder ungleichen Sinne beein- 
flusst werde. Es steht abet lest, dass im kaudalen Abschnitt, 
dessen Atembewegungen erheblich verringert waren, VerKnderungen 
sich fanden, wie man sie sonst eben nur im kranialen Abschnitt sieht. 
Die Verringerung der Atmungsgr5sse hat somit die Entwickelung 
der Tuberkulose im kaudalen Abschnitt nicht aufgehalten, sondern 
vielmehr begiinstigt. 

Im kranialen Abschnitt aber war die Tuberkulose eben sehr 
wenig zur Entwickelung gelangt. Beweist das nun, dass eine bedeu-  
te  n d e r e  Abnahme der Atembewegungen, d. h. eine Abnahme bis 
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zu fast vollkommener Ruhe die Entstehung und das Wachstum 
tuberkul6ser Herde hintanh~ilt? Das diirfen wir aus dieser einen 
Beobachtung nicht sehliessen, weft wir niehts yon der Gr5sse der 
Infektionsgefahr, yon der Zufuhr der Tuberzelbazillen in den kranialen 
Abschnitt aussagen kSnnen. Es gibt aber andere Beobachtungen, die 
darauf hinweisen, dass sogar nach stattgehaber Infektion im kranialen 
wie im kaudalen Lungenabschnitt die Ausdehnung tuberkulSser Herde 
im fast bewegungslosen Lungengewebe schwieriger vonstatten geht, 
als im mehr beweglichen, ja, wo sogar Heilung eintrat. 

Nachdem schon won anderen auf den giinstigen Einfluss eines 
fliissigen pleuritischen Exsudates auf gleichseitiger Lungentuberkulose 
hingewiesen war, sind F o r l a n i n i ,  M u r p h y  u. a. zur Behandlung 
der einseitigen Lungentuberkulose durch kiinstlichen Pneumothorax 
geschritten, und, wie es scheint, mit gutem Erfolg 1). B r a u e r 2) ha t  
schon viele F~ille beobachtet. 

Diesen Beobaehtungen gegenfiber lehren andere, dass nach der  
Entfernung eines pleuritischen Exsudates eine schon zuvor bestehende 
gleichseitige Lungentuberkulose rasch zunehmen und zum Tode fiihren 
kann. 

Aus diesen Beobachtungen, die sich immer mehren, und die wi t  
als feststehend betrachten miissen, ergibt sich: 

1. Abnahme der AtmungsgrSsse 8) bis zur vollkommenen At- 
mungsruhe iibt einen heilenden Einfluss auf die Lungentuber- 
kulose aus. 

2. Abnahme der AtmungsgrSsse s) der kaudalen Lungenbl~schen 
in gewissem Grade - -  etwa bis zur AtmungsgrSsse normaler kranialer 
Lungenb]~ischen~ wie bei der oben angefiihrten 52jiihrigen Frau 
fSrdert das Wachstum tuberkulSser Herde. 

1) Studien, S. 368 ft. Vg]. auch :Mosheim, diese Beitrltgo 1907, S. 331. 
2) Brauer ,  _~rztl. Verein zu ]~Iarburg, 20. Dezember 1905." Mtinch. reed. 

Wochenschr. 1903. Nr. 7. Ferner: ,,Uber Pneumothorax", Universit~itsprogramm, 
Marburg 1906; dann den Vortrag tiber ,,Indikationen und therapeutische Erfolgo 
des ktinstlichen Pneumothorax", Chirurgenkongress 1908. Endlich in ,,Therapie 
der Gegenwart" Juni 1908. 

8) Wenn wir die AtmungsgrSsse verschiedener Lungenteile untereinander 
vergleichen, wird damit die mi~t lere  AimungsgrSsse eines Abschnittes ge- 
meint. In jedem Lungenlappen machen ja die zentralen, d. h. peribronchialen, 
Lungenbliischen geringere Atembewegungen al die peripheren. Wir kiinnten 
auch die gleichmassigen Blltschen verschiedener Ab chnitte untereinander ver- 
gleichen. Aber auch dann mtissten wit" die m i t t l e r e n  Atmungsgriissen der 
gleichuamigen Bliischen jedes Abschnittes in Rechnung ziehen, weft die gleich- 
namigen Bl~ischen desselben Lungenabschnittes nicht alle gleich grosse Atem- 
bewegungen machen. 
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Letzteres stimmt tiberein mit der Erfahrung, dass bei der ungleieh- 
knotigen, d. h. chronischen, h~matogenen, allgemeinen Miliartuber- 
kulose die kranialen KnStchen grSsser sind als die kaudalen, obgleich 
sie gleich alt sind. Weil nun die kaudalen Lungenteile tiefer atmen 
als die kranialen, bedeutet dieses ungleiche Wachstum, dass h~ma- 
togene Miliartuberkel im kranialen Lungengewebe rascher wachsen 
als im tiefer atmenden kaudalen Gewebe. 

Die Versehlimmerung der Lungentuberkulose nach Entfernung 
einer grSsseren Menge pleuritischen Exudates kommt auf den U'ber- 
gang des Lungengewebes vom Ruhezustand in den einer, im Anfange 
jedenfalls wohl nur m~ssigen Atmung hinaus, deren GrSsse der der 
normalen paravertebralen kranialen Lungenbl~isehen ungef~hr gleich 
kommt. In diesen F~llen macht sieh aber ausserdem ein wichtiger 
Faktor geltend, n~mlich die plStzliche Dehnung des Lungengewebes. 
Mit Hinsicht auf diesen Faktor werden diese F~tlle hier ausser Betraeht 
bleiben, und erst welter unten erSrtert werden. 

Wir miissen somit annehmen, dass vollkommene Atemruhe nicht 
allein die Entwickelung einer Tuberkulose hintanh~ilt, sondern sogar 
einen heilenden Einfluss ausiibt. Nennen wir die GrSsse der Atem- 
bewegungen der Lungenblgschen bei vollkommener Ruhe Gr. 

Denken wir uns nun, dass diese GrSsse yon Null an allm~Lhlich zu- 
nimmt, so erreicht sie einmal den Wert der AtmungsgrSsse der 
par~vertebralen kranialen Lungenbl~schen, den wir mit G 1 bezeichnen 
wollen. Diese GrSsse ist in der normalen nnd normalatmenden Lunge 
der Entwickelung tier Tuberkulose am giinstigsten. 

Nimmt die AtmungsgrSsse immer mehr zu, so erreicht sie den 
Wert derjenigen der normalen kaudalen Lungenb]Sschen~ den wit mit 
G~ andeuten werden. 

Wiichse die AtmungsgrSsse immer weiter an, so wiirde sehliess- 
lieh Emphysem entstehen, d. h. Bin Zustand so hoehgradiger L~ber- 
dehnung des Lungengewebes, dass dasselbe blutarm, trocken gewor- 
den ist. Obwohl die Lungenbl~isehen fortwShrend vergrSssert bleiben, 
aueh w.~hrend der Aus~tmung, so nimmt die AtmungsgrSsse ab, well die 
exspiratorisehe Verkleinerung der Lungenbl~sehen eine unvoll- 
kommene ist. 

Im emphysematSsen Lungengewebe finden wir, abgesehen yon 
h~matogener Miliartuberkulose, nur ~usserst selten tuberkulSse Herde. 
Abgesehen yon den fibrigen starken :~_nderungen der physiologischen 
Eigenschaften emphysematSsen Gewebes erkl~rt sich das durch die- 
selben Faktoren, welehe emi)hysemat5ses Gewebe 1)igmentfrei oder sehr 
pigmentarm maehen. Das alte Pigment wird entfernt~ neues kommt 
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ksurn oder nicht hinzul). Auch Tuberkelbazillen bleiben in solchem 
Gewebe nicht leicht barren. Im folgenden kommt ernphysernatSses 
Gewebe nicht in Betracht. 

Kehren wir jetzt zur Bedeutung der GrSssen Gr, G1 und G~ 
zuriick. 

Bei Gr, welche den kleinsten Wert besitzt, ni~rnlich gleich Null 
ist, sind die Entstehungs- und Wachsturnsbedingungen fiir die Lungen- 
tuberkulose ebenfalls gleich Null zu stellen, oder es stehen dieselbeu 
jedenfalls dem Nullpunkt sehr nshe. 

Mit der AtmungsgrSsse nehmen die Bedingungen zu bis zu einem 
bestirnmten Wert jener Gr5sse. Wo dss Optimum gensu liegt, kSnnen 
wir nicht ssgen, well wir die Bedeutung aller zwischen Gr und G~ 
liegenden Werte der AtrnungsgrSsse fiir die Entstehung und die Aus- 
dehnung der Lungentuberkulose nicht kennen. Wir kennen ja nur 
die Bedeutung yon drei Werten, n~rnlich yon Gr, G1 und Ge, und 
yon diesen drei ist G1 die giinstigste fiir die Entstehung der fort- 
schreitenden Lungentuberkulose. Ob sber G 1 genau die o p t i m a l e  
AtmungsgrSsse darstellt, oder aber dieses Optimum G o zwischen G 1 
und Gr oder zwischen G 1 und G~ liegt, wissen wir nicht. 

Msn kSnnte hierzu vielleicht bemerken die Erfshrung, dass 
die Lungenspitze beim Habitus phthisicus 5fter fortschreitende Tuber- 
kulose uufweist als die norrnale Lungenspitze, beweise doch, dass die 
geringere AtmungsgrSsse der Lungenspitze beim paralytischen Brust- 
l ~ s s t e n -  die mit Gp angedeutet werden soll - -  der Tuberkulose 
mehr Vorschub leiste als GI? 

Dem gegentiber muss ich betonen, zun~chst, d~ss dieses gTberwiegen 
yon Lungenspitzentuberkulose beim para]ytischen Brustkasten nicht 
statistisch sichergestellt ist. So wahrscheinlich wir dieses 1Jberwiegen 
such finden rnSgen, diirfen wir nicht vergessen~ dass paralytischer Brust- 
kasten ohne Spitzentuberkulose such vorkommt. Wir rniissen des- 
halb ein prozentuarisches u fordern yon Leuten bis zu einem 
gewissen Alter rnit paralytischern Brustkasten rnit und solchen ohne 
Tuberkulose. 

Aber such wenn es festgestellt w~re, dass Leute mit paralytischern 
Brustkasten h~ufiger eine fortschreitende Spitzentuberkulose bekomrnen 
als Leute rnit norrnalem Brustkasten, so wiirde das noch nicht be- 
weisen, dass G p dem Optimum G o niiher liege als G1. Handelt es 
sich ja bei Leuten mit psralytischem Brustkasten urn schwache, sehr 
oft aus tuberkulSsen Farnilien stammende und dsdurch ausserdem 
zugleich mehr der Infektionsgefahr ausgesetzte Menschen. 

1) Vgl. meine Studien S. 126 ft. 



236 N. Ph. Tendeloo. [8 

Jetzt  wollen wir versuchen, die Frage zu beantworten: Welchen 
Einfluss miissen wir yon der durch Chondrotomie herbeigefiihrten 
Zunahme yon G p a u f  die Spitzentuberkulose erwarten? 

Das Optimum G O kann, wie aus obigem erhellt, zwisehen Gp 
und G 2 oder zwiscben G p und G r liegen. 

Aber auch wenn letzteres zutr/ife, wenn n~imlich G O zwischen 
G p  und G r und nicht zwischen Gp  und G1 1/ige, so dass j e d e  Zu- 
nahme yon Gp  a n  u n d  f i i r  s i c h  als heilender Faktor  betrachtet  
werden miisste, so k/ime hier noch ein Faktor  yon einscheidender 
Bedeutung in Betracht.  Ich meine den Einfluss der v e r m e h r t e n  
D e h n u n g des kranken (tuberkulSsen) Gewebes. 

Es gilt hier nicht Unterschiede der n o r m a 1 e n r e s p i r a t o - 
r i s e h e n DehnungsgrSssen yon z. B. kranialen und kaudalen Lungen- 
bl/ischen, nein, es wird bier die inspiratorisehe Dehnung eines Lungen- 
abschnittes, und zwar eines entziindeten Lungenabschnittes~ plStzlich 
bis zu einem gewissen Grade v e r m e h r t. 

Wir miissen den Einfluss dieser erheblich "verst~rkten inspirato- 
rischen Dehnung - -  ohne solche w/ire ja die Operation nutzlos - -  
dem einer Mobilisierung eines versteiften, tuberkulSsen Gelenkes, dem 
einer Massage tuberkulSsen Gewebes gleichstellen. Und wenn jener 
Einfluss der inspiratorischen Dehnung demjenigen yon passiven und 
sp/iter auch aktiven Bewegungen auch nicht vollkommen gleiehzu- 
stellen w~ire, so kommt jener diesem doch sehr nahe. Der Arzt, der 
den sch/idlichen Einfluss solcher mechanischen Verfahren auf tuber- 
kulSses Gewebe nicht anerkennt, wird denselben, seinen Kranken 
zum Schaden, kennen lernen. Sogar wo die klinischen Zeichen einer 
Tuberkulose fehlen, ist ein soleher Eingriff recht gefiihrlich, wie ich 
vor drei Jahren noch sah: Von einem Arzt wurde einer jungen, kr/if- 
tigen Frau mit hartn/ickigem Hydrops genu sin., nachdem das 
Exsudat  sehon ein paar  Mal entfernt  worden war, eine vorsiehtige 
Massage des Kniegelenkes vorgesehrieben. Die Massage wurde yon 
einer tiichtigen Masseuse vorgenommen, sie musste aber nach einigen 
Wochen wieder eingestellt werden, well sich eine rasch in die Weich- 
teile fortschreitende Tuberkulose entwickelte. Diese bedrohte sogar 
alas Leben, sodass zur Amputation des Oberschenkels geschritten wer- 
den musste. Im Exsudat  des Kniegelenkes konnten keine Tuberkel- 
bazillen, auch nicht dutch Einspritzung einer grossen Menge bei 
einem Meerschweinchen nachgewiesen werden. Es handelte sich often- 
bar um eine kollaterale Exsudation in das Kniegelenkl). 

1) In meinen .Studien ~ finder man auf  S. 868 e inen Rhnlichen Fall. 
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Solche F~lle sind gewiss selten, weil wohl fast jeder Arzt yon 
der Gef~hrlichkeit dergleicher Eingriffe durchdrungen ist. 

In der Lunge nun verh~lt sich die Sache nicht anders. Darauf 
weist die oben sehon angefiihrte Erfahrung hin, dass sich Lungen- 
tuberkulose sofort naeh der Entfernung eines gleichseitigen pleuriti- 
schen Exsudates verschlimmerte, und sogar rasch tSdlich wurde. 
Wenn nun schon im tuberkulSsen Lungengewebe eine starke Ver- 
schlimmerung der Tuberkulose auftritt, naehdem die unter die Norm 
gesunkene AtmungsgrSsse bis zur Norm, jedenfalls nach der Norm 
hin, und n i c h t  f iber  dieselbe hinaus zunahm, was miissen wir dann 
erwarten als Folge einer inspiratorischen Dehnung des Gewebes yon 
Gp bis zu G~, oder vielleicht noch weiter, jedenfalls f i be r  d i e  
N o r m ?  

Es kommen gewiss fiir die Erkl~rung tier Verschlimmerung der 
Lungentuberkulose nach Entfernung des gleichseitigen pleuritischen 
Exsudates mehrere Faktoren in Betracht: das Lungengewebe wird 
b]ut- und ]ymphreicher, die Lymphzirkulation nimmt zu - -  auf deren 
Bedeutung ich welter unten noch eingehe - - d e r  Sauerstoffgehalt des 
Gewebes nimmt zu, alles Faktoren, die dem Wachstum der Tuber- 
kelbazillen giinstig sind. Aber ausserdem wird das entz~indete Ge- 
webe gedehnt, was eine mechanische Sch~,digung bedeutet, wenn auch 
wir alle Einzelheiten dieser Sch~digung und ihrer biochemischen Folgen 
anzugeben zurzeit nicht imstande sind. 

In der tuberkulSsen Lungenspitze, welche zu tieferer Einatmung 
�9 \ 

kiinstlmh gezwungen wird, nehmen ebenfalls Blur- und Lymphdurch- 
strSmung und der Sauerstoffgehalt des Gewebes zu, und findet eben- 
falls mechanische Sch~digung, ja letztere v]elleicht in noch betr~cht- 
licherem Masse start. Welchen Einfluss miissen wir dann yon der 
kiinstlichen Zunahme der AtmungsgrSsse erwarten? 

Die Antwort kann nicht zweifelhaft sein: Wir haben nicht das 
Recht, eine giinstige Beeinflussung der Spitzentuberkulose zu erwarten, 
sondern miissen einer Verschlimmerung als drohender MSglichkeit 
entgegensehen. 

Welche Bedeutung hat aber der Fund eines Gelenkes am Rippen- 
knorpel bei ausgeheilter Spitzentuberkulose? 

Das ]~sst sich zurzeit nicht sagen, auch nicht ann~hernd. Zu- 
n~ichst wissen wir nicht einmal, was ~lter ist: die Gelenkbildung oder 
die Tuberkulose. Abet auch wenn festst~nde, dass die Tuberkulose der 
Gelenkbildung voraufging, w~re damit noch nicht gesagt, dass die 
Tuberkulose nicht sehon geheilt war, als die Atmung infolge der Ge- 

l) Vgl. meinen Aufsatz in diesen Beitr~igen 1907. 
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lenkbildung tiefer wurde. Wenn wir nun auch annehmen wollen, 
dass die Tuberkulose noch nicht in Heilung begriffen war, sondern 
sogar fortschritt als die Atmung tiefer wurde, so w~tre damit noch 
keineswegs der heilende Einfluss der Gelenkbildung erwiesen. Ge- 
heilte tuberkulSse Herde in der Lungenspitze finden wir ja sehr 
h~ufig, auch bei paralytischem Brustkasten ohne Gelenkbildung. Die 
Frage, ob Heilung eintritt oder nicht, h~ingt yon sehr verschiedenen 
Umst~nden ab: yon der Gr5sse und Natur des Herdes, yon der Viru- 
lenz der Bazillen air das Individuum und ffir die Lungenspitze des 
Individuums, wobei mehrere Faktoren tatig sein kSnnen. Von der 
algebraischen Summe dieser Faktoren wird die Folge bestimmt. Es 
kann sein, dass trotz eines n a ch t e i l i g e n  Einflusses der Gelenk- 
bildung die Heilung erfolgte. Finden wir ja bekanntlich auch in der 
normal atmenden Lungenspitze, also bei GI, recht h~ufig ausgeheilte 
Tuberkulose. Wit dfirfen nicht ohne weiteres fiber diese Fragen hin- 
weggleiten und einfach diese eine der mehreren MSglichkeiten an- 
nehmen, dass die Spitzentuberkulose heilte durch Vertiefung der 
Atmung infolge der Gelenkbildung. 

Aber selbst dann, wenn wir zu dieser Annahne genStigt w~ren, 
wiirde das noch nicht bedeuten, dass Chondrotomie mit nachfolgender 
vertiefter Atmung in derselben Weise zur Heilung ifihren miisste. 
Denn auch dann wiissten wir noch nicht, wie  v i e l  t i e f e r  die At- 
mung werden, d. h. wie gross die Zunahme yon Gp sein mtisste 
und wie r a s c h  diese Zunahme yon Gp stattfinden m a s s t e  und 
stattfinden d f i r f t  e. 

Und dass beides yon entscheidender Bedeutung ist, geht nieht 
nieht nur aus obigem, sondern auch aus folgendem hervor. Aus 
obigem, weil wir ja sehen, dass die tiefere Atmung einen seh~idigen- 
den Einfluss auf das tuberkulSse Gewebe ausfiben kann. Wenn nun 
auch neben diesem sch~digenden Einfluss eine heilsame Wirkung ein- 
trite,  so wiirde die Antwort auf die Frage, welches yon beiden iiber- 
wiege, nicht nur yon dem Betrage, sondern auch yon der Raschheit 
der Zunahme yon Gp beeinflusst werden. Und die kfinstliche Zu- 
nahme yon G p nach der Chondrotomie warden wit ebensowenig ge- 
nau regeln kSnnen wie ihre Rasehheit. 

Alles in allem sind wir nicht nur nicht berechtigt zur Chondro- 
tomie bei bestehender Lungentuberkulose, sondern mfissen die 
Folgen der Operation als gef~hrliche betrachten: D a s  , n o n  
n o c e r e  '~ v e r b i e t e t  d i e  C h o n d r o t o m i e  be i  S p i t z e n t u b e r -  
k u l o s e .  

Wie oben schon bemerkt wurde, w~re die Chondrotomie als ratio- 
nelles V o r b e u g u n g s m i t t e l  zu begrfissen. Dieses schliesst aber in 
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sich, dass der k r a n i a l e  L u n g e n a b s c h n i t t  s i c h e r  f r e i  y o n  
T u b e r k u l o s e  s e i n  soi l .  

Sonst wiirde der Kranke die oben erSrterte Gefahr laufen. 
Diese vollkommene Sicherheit aber, dass der kraniale Abschnitt5 

der Lunge vollkommen tuberkulosefrei ist, kSnnen wit durch die 
klinische Untersuchung nicht bekommen. Die klinischen Unter- 
suchungsverfahren, einschliesslich Radioskopie und Radiographie, 
reichen dazu nicht aus. Und auch die Tuberkulinreaktion ist nicht~ 
vollkommen zuverl~issig. 

So rationell nun die p r o p h y l a k t i s c h e  Chondrotomie erschei- 
hen mSge, so wird auch diese Indikation vorliiutlg nicht in Betracht 
kommen. 

Diesem Vorschlag F r e u n d s gegeniiber hat R u b e 1 I) gerade 
empfohlen, den tuberkulSsen kranialen Lungenabschnitt durch eine 
koordinatorische Ubung der Atmungsmuskeln des Kranken zur Ruhe 
zu bringen. Wenn es gelingt, das erforderliche Mass Gr vollkommen 
oder nahezu zu erreichen, erscheint dieses Streben als ein durchaus 
rationelles. R u b  el hat die Mitteilung seiner klinischen Effahrungen 
in Aussicht gestellt. 

Ich muss dem F r e u n d s c h e n  Vorschlag und der iiblichen 
,Lungengymnastik" gegeniiber ganz besonders die Aufmerksamkei~ 
auf diesen Vorschlag hinlenken. Wenn auch die MSglichkeit der 
Ausfiihrung abzuwarten ist und vielleicht Anderungen anzubringen 
sein werden, so muss meines Erachtens der Grundgedanke als richtig 
betraehtet werden. 

Wie erk|~rt sich nun der verschiedene Einfluss yon Gr, G 1 und 
G~, d. h. der Atmungsruhe, der paravertebral-kranialen und kaudalen 
AtmungsgrSsse ? 

Sagen wir, dass Ruhe des Gewebes eine kaum zu iibersch~tzende 
Bedeutung als Heilmittel einer 5rtlichen Tuberkulose zukommt, so 
wird damit keine Erkl~rung gegeben, und nieht einmal die Erfahrung 
angedeutet, dass h~matogene Miliartuberkel im kaudalen Lungenge- 
webe weniger raseh wachsen als im kranialen Gewebe mit geringerer 
AtmungsgrSsse. Und nicht allein hamatogene Miliartuberkel, auch an- 
dere kaudale tterde sind meist kleiner als kraniale; andere Fak- 
toren, namentlieh geringere Giftmenge - -  es handelt sich ja meist um 
bronchogene M e t a s t a s e n -  kommen hier aber zur Erkl~rung auch 
in Betracht. 

1) A. N. R u b e l ,  Funktionelle Lunge der Ruhe usw. Zeitschr. f. Tub. 1907. 
Bd. X. H. 3--4. 

Beitr/lge zur Klinlk tier Tuberkulose. Bd. XI. H. 2. 16 
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Die AtmungsgrSsse an und fiir sich vermag diese Erfahrungeh 
nicht zu erkl~iren. Die Atembewegungen k~nnen allerdings einen un- 
mittelbaren sch~digenden Einfluss auf das tuberkulSse Gewebe aus- 
iiben~ ihre Bedeutung fiir die Blur- und Lymphzirkulation ist sicher nicht 
geringer anzuschlagen. Handelt es sich um eigentliche T u b e r k e 1, 
d. h. bindegewebige KnStchen, so ist yon Blutzirkulation keine Rede, 
weft einem solchen Tuberkel Blutgef~sse fehlen. Aber auch in an- 
deren tuberkulSsen Herden ist die Blutzirkulation h~ufig aufgehoben 
oder erheblich verringert. Wir wollen im folgenden daher dem Ein- 
fluss der Atembewegungen auf die Lymphzirkulation n/iherzutreten 
suchen. Mit Ausnahme der Verschleppung des tuberkulSsen Giftes 
in die umgebenden Geweb% was wohl haupts~ehlich oder ausschliess- 
lich durch die Lymphbewegung geschieht, gilt mutatis mutandis 
das fiir die Lymphzirkulation zu bemerkende auch fiir die Blutbe- 
wegung. 

Die Lymphe aus dem umgebenden Gewebe strSmt in den tuber- 
kulSsen Herd ein und aus. Sie ffihrt Ern~hrungsstoffe flit KSrper- 
zellen und Tuberkelbazillen zu~ und Dissimilationsprodukte ab. Ausser- 
dem kann aber mit der Lymphe fliissiges Gift oder Bazilten in das 
umgebende Gewebe gelangen. Je grSsser die Bewegungsenergie 
1/2 mv 2 der Lymphe des umgebenden Gewebes ist~ um so starker 
wird der tuberkulSse Herd yon Lymphe durcbstrSmtl). Nun wird 
diese Bewegungsenergie der Lymphe bedingt von dem Lymphgehal~ 
m des Gewebes und yon dessen Atembewegungen~ welche ja die Ge- 
schwindigkeit v beherrschen. 

Kommt das umgebende Lungengewebe zu v o l l k o m m e n e r  
Ruhe~  so sinkt die LymphdurchstrSmung des Tuberkuloseherdes bis 
auf Null oder fast auf NullS). Das bedeutet: keine Zufuhr yon Ern/~h- 
rungsstoffen mehr in den Herd und Ansammlung yon tuberkulSsem 
Gift und Dissimilationsprodukten in demselben bis sehliesslich das 
Wachstum der Bazillen und die Giftbildung aufhSren. 

So kSnnen wir uns den heilenden Einfluss der Ruhe erkl~ren 
und das Wachstum tuberkulSser Herde im Lungengewebe mit einer 
gewissen AtmungsgrSsse, z. B. G1. 

Wie erklart sich aber, dass das Waehstum bei G ~ ein langsameres 
ist als bei G l? 

1) Vgl. meine Studien S. 379 ft. 
5) Das yon Brauer  beobachteto rasche Verschwinden des Fiebers nach 

kiinstlichom Pneumothorax, und die von Benecke festgestellte auffallende 
Trockenheit des tuberkulSsen Gewebes nach k[instlichem Pneumothorax (vg]. 
Brauer), erkl~iren sich in dieser Weise. 



13] Die Bedeutung der AtmungsgrSsse etc. 24l 

Der h~matogene Miliartuberkel entsteht zwar intravaskul~r, das 
wachsende KnStchen tritt aber in eine allm~hlich breiter werdende 
Verbindung mit dem umgebenden Lungengewebe, auch was die Ge- 
websspalten betrifft. Folgendes gilt also auch fiir das h~matogene 
bindegewebige KnStchen~ das wir sogar als Beispiel nehmen kSnnen. 

Je starker die respiratorischen Ebbe- und Flutbewegungen der 
Lymphe sind, um so mehr Ern~hrungsstoffe werden in das KnStchen 
eingefiihrt, um so mehr tuberkulSses Gift und Dissimilationsprodukte 
werden aber zugleich aus dem KnStchen fortgespiilt. (Wir setzen hier 
voraus, dass die Bewegung der Lymphe an und fiir sich keinen Ein- 
fluss auf das Wachstum der Bazillen und die Giftbildung hat). Das 
bedeutet, dass drei Faktoren, welche in entgegengesetzter Richtung 
das Wachstum des KnStchens und andere Veriinderungen in demselben 
beeinflussen, zugleich an Wert zunehmen: Durch die vermehr~e Ab- 
fuhr der Dissimilationsprodukte und die vermehrte Zufuhr yon Er- 
nKhrungsstoffen fiir die Tuberkelbazillen werden diese rascher wachsen, 
und es wird also die Giftbildung zunehmen. Zugleich wird aber mehr 
Gift aus dem KnStchen fortgespfilt als zuvor. W~hrend die Konzen- 
tration (AnhKufung) des Giftes innerhalb des KnStchens dutch diese 
Auswaschung des KnStchens abnimmt, nimmt sie durch die stiirkere 
Giftbildung zu. Die Bedeutung jener Verschiedenheiten der Lymph- 
bewegungen fiir das Verha~ten des G e w e b e s d e m  tuberkulSsen Gift 
gegeniiber liisst sich zur Zeit noch nicht angeben. Vielleicht erkli~rt 
sich alles schon aus dem hier angeffihrten. 

Fiir das Wachstum des Herdes und fiir andere Ver~nderungen 
in demselben kommt es nun darauf an was  iiberwiegt, die st~rkere 
Abfuhr oder die st~rkere Bildung des Giftes und wie  v i e l  die eine 
fiber die andere GrSsse fiberwiegt. Werden ja Wachstum und 
andere Gewebsveriinderungen yon der K o n z e n t r a t i o n des Giftes 
bedingt 1). 

Je nachdem gibt es nun, c e t e r i s  p a r i b u s ,  folgende MSglich- 
keiten: 

Sind Abfuhr und Bildung des Giftes in einem Lungenabschnitt 
gleich stark als im anderen, so wird das KnStchen in beiden Ab- 
schnitten mit derselben Geschwindigkeit wachsen. 

Oberwiegt die Bildung des Giftes im einen Abschnitt, so wird 
das KnStchen in diesem Abschnitt rascher wachsen als im anderen. 

Uberwiegt aber die Abfuhr des Giftes im einen Abschnitt, so 
wird das KnStchen in diesem Abschnitt langsamer wachsen als im 
anderen. In dieser Weise erkl~rt sich der geringere Umfang der kau- 

1) Vgl. meinen Aufsatz in diesen Beitr$igen 1907. 
16' 
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dalen KnStchen bei der ungleichknotigen h~matogenen Miliartuber- 
kulose. 

Die MSglichkeit ist sogar nicht yon der Hand zu weisen, dass, 
wenn o h n e  g l e i c h z e i t i g e  s c h ~ d l i c h e  Einfliisse die Bewegungs- 
energie der ein KnStchen durchstrSmenden Lymphe b e d e u t e n d zu- 
nimmt, das KnStchen sich allm~hlich verkleinern, und fast vollkommen 
verschwinden wird. Wahrscheinlich spielt dieser Faktor eine Rolle 
bei der Heilung der Bauchfelltuberkulose nach Bauchschnitt. 

Die oben gesetzten MSglichkeiten gelten aber nur c e t e r i s  
p a r i b u s, wie vorausgesetzt wurde. 

Welche andere Faktoren gibt es dann noch, die yon Einiluss 
sein kSnnen ? 

Die Bedeutung der ,Virulenz ~, der Giftst~rke, erfordert eine 
genaue analytische Forschung. Hierbei ist immer lest im Auge zu 
behalten, dass der Begriff ,Gift  ~' ein relativer, auch mit Hinsicht 
auf individuelle, 5rtliche und zeitliche Verschiedenheiten des Gewebes 
ist. Dasselbe Gift in derselben Konzentration hat nicht fiir alle Ge- 
webe dieselbe biotogische Bedeutung. 

Schliesslich wird die Bewegungsenergie der innerhalb des tterdes 
hill- und herstrSmenden Lymphe nicht allein yon tier Bewegung 
der Lymphe im umgebenden Gewebe, sondern auch yon den Wider- 
st~nden innerhalb des Herdes bestimmt. Und diese Widerst~nde 
h~ngen ihrerseits yon den anatomisch-physikalischen Eigenschaften 
des Gewebes ab. 

Ziehen wir alle diese Fal~toren in Rechnung, so mfissen wir an- 
nehmen, dass ein gewisser Unterschied der AtmungsgrSsse und folg- 
lich der Bewegungsenergie der Lymphe nicht fiir alJe tuberkulSse Herde 
dieselbe Bedeutung haben muss. 

Ausser den Yer~nderungen des Herdes selbst haben wir auch 
solche a u s s  e r h a l b  d e s  H e r d e s  zu beriicksichtigen. Das aus dem 
.Herde gespiilte Gift gelangt in das umgebende Gewebe. Das be- 
deutet drohende Ausdehnung per continuitatem und drohende Ent- 
stehung lymphogener Metastasen. Ob das eine oder das andere oder 
beides oder keines stattfindet, h~ngt yon einigen GrSssen ab: yon 
der Menge des ausgespiilten Giftes, yon der physikalischen Gelegen- 
heit fiir lymphogene Anhi~ufung desselben und yon tier biochemischen 
.Empfi~nglichkeit des yon dem Gift erreichten Gewebes. Die beiden 
zuerst genannten GrSssen bestimmen zusammen mit dem hier als 
gleichbleibend vorausgesetzten Lymphgehalt des Gewebes die Kon- 
zentration des Giftes. Und weft in der biochemischen Empfiinglich- 
keit des Gewebes schon die Bedeutung der Natur des Giftes (,Vim- 
lenz") einverstanden ist, wird der Erfolg der Aussptilung ganz be- 
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dingt vom Verhi~ltnis der Konzentration des Giftes an Ort und 
Stelle zur biochemischen Empfiinglichkeit des Gewebes fiir das Gift. 

So sind bei der Entstehung yon kollateraler Entziindung und fiir 
die Natur derselben verschiedene Faktoren t~ttig, welche alle zusammen 
in letzter Rede das Verh~ltnis der Giftst~rke zur biochemischen 
Empfiinglichkeit des Gewebes, d. h. yon Reizst~rke zu Reizbarkeit, 
bestimmen. 

Die physikalische Gelegenheit fiir lymphogene Anh~ufung ist, wie 
ich das an anderer Stelle ausfiihrlich dargetan babe, nicht in allen 
Lungenabschnitten dieselbel). Im allgemeinen aber gilt: wo die Be- 
wegungsenergie der Lymphe am grSssten ist, da wird aus einem tuber- 
kul5sen Herde, ceteris paribus, die grSsste Menge Gift gespiilt, da 
ist jedoch zugleich die physikalische Gelegenheit fiir lymphogene An- 
hiiufung im umgebenden Gewebe am geringsten. 

Weft nun die physikalische Gelegenheit fiir lymphogene Anh~ufung 
tuberkulSsen Giftes auch bedeutet physikalische Gelegenheit fiir 
] y m p h o g e n e Infektion, kSnnen wir sagen: wo die Bewegungsenergie 
der Lymphe am geringsten, d. h. die physikalische Gelegenheit fiir 
lymphogene Infektion am grSssten is~, da ist die Ausspiilung am ge- 
ringsten. Es bedarf jedoch weiterer Erforschung ob, wenn die Be- 
wegungsenergie der Lymphe allmiihlich gr5sser wiirde~ die Ausspiilung 
im gleichen Verh~ltnis zunehmen wie die physikalische Gelegenheit 
fiir Anh~ufung in der Umgebung abnehmen wiirde. 

Es ist mit anderen Worten durchaus nicht entschieden~ ob an 
jenen Stellen, wo die physikalische Gelegenheit fiir die E n t s t e h u n g 
l y m p h o g e n e r  Infektion am grSssten ist, auch die Gefahr fiir 
] y m p h o g e n e  A u s d e h n u n g  der Tnberkulose am hSchsten anzu- 
schlagen ist. Wir diirfen somit nicht yon vorneherein annehmen, 
dass beim ttabitus phthisicus sowohl die Gefahr l y m p h o g e n e r  
E n t s t e h u n g  wie die l y m p h o g e n e r  A u s d e h n u n g  eines Tuber- 
kuloseherdes am grSssten ist. Eine genaue vergleichende klinisch- 
anatomische Forschung soll feststellen, ob beides gleich oder ungleich, 
und im letzten Fall~ welche Gefahr iiberwiegt. Ich babe den E in -  
d r uc k gewonnen, dass das Wachstum, die lymphogene Ausdehnung 
tuberkulSser Herde beim Habitus phthisicus h~ufig ]angsam vonstatten 
geht. Aber ich wiederhole: Es ist hier eine genaue vergleichende 
Forschung notwendig. 

I) Studien, Kap. III. I und Ss. 417 ft. 


